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(54) VERFAHREN ZUR FAHRTENREGISTRIERUNG FÜR EINE EISENBAHNTECHNISCHE ANLAGE 
UND REGISTRIERUNGSTEILNEHMER

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fahrten-
registrierung für eine eisenbahntechnische Anlage,
bei dem gleichzeitig von mehreren Registrierungsteil-
nehmern (3) jeweils Daten der eisenbahntechnischen
Anlage über einen vorbestimmten Zeitraum ausgelesen
und jeweils wenigstens ein Datenpaket aus den Daten
und/oder wenigstens ein Hash-Wert des Datenpaketes
erstellt werden,
bei dem die Datenpakete und/oder die Hash-Werte je-

weils mittels Feldbuskommunikation zwischen den Re-
gistrierungsteilnehmern (3) ausgetauscht werden und
die von unterschiedlichen Registrierungsteilnehmern (3)
erstellten Datenpakete und/oder deren Hash-Wert mit-
einander verglichen werden.

Die Erfindung betrifft weiterhin auch einen Regist-
rierungsteilnehmer (3) für eine Fahrtenregistrierungsein-
richtung (2) für eine eisenbahntechnische Anlage.
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Beschreibung

[0001] In der Eisenbahntechnik werden mittlerweile
Fahrtenregistrierungseinrichtungen verwendet, wie sie
beispielsweise aus der Luftfahrt unter der Bezeichnung
Blackbox bereits seit Langem üblich sind. Solche Fahr-
tenregistrierungseinrichtungen werden teilweise auch
als Data Logger oder Juridical Recorder bezeichnet. Ins-
besondere vor dem Hintergrund der immer stärkeren Mo-
dularisierung bzw. der Verwendung von Komponenten
verschiedenster Hersteller in einer eisenbahntechni-
schen Anlage ist der Einsatz solcher Fahrtenregistrie-
rungseinrichtungen sinnvoll, da deren Aufzeichnungen
und Einträge unbestreitbar ausgestaltet sind. Auch durch
eine zunehmende Anzahl von Hackerangriffen kann die
Audittierbarkeit mittels solcher Fahrtenregistrierungsein-
richtungen wichtig sein. Problematisch kann es bei Fahr-
tenregistrierungseinrichtungen sein, wenn deren Auf-
zeichnungen nicht vertrauenswürdig, sondern nachträg-
lich manipulierbar sind. Ein weiteres Problem kann auf-
treten, wenn die Fahrtenregistrierungseinrichtung z.B.
bei einem Unfall eines Fahrzeugs zerstört und die Daten
verloren sind.
[0002] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zur Fahrtenregistrierung für eine
eisenbahntechnische Anlage und ein Registrierungsteil-
nehmer für eine Fahrtenregistrierungseinrichtung bereit-
zustellen, deren Aufzeichnungen auch bei einem Unfall
eines Fahrzeugs sicher sind.
[0003] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst
durch ein Verfahren zur Fahrtenregistrierung für eine ei-
senbahntechnische Anlage, bei dem gleichzeitig von
mehreren Registrierungsteilnehmern jeweils Daten der
eisenbahntechnischen Anlage über einen vorbestimm-
ten Zeitraum ausgelesen und jeweils wenigstens ein Da-
tenpaket aus den Daten und/oder wenigstens ein Hash-
Wert des Datenpaketes erstellt werden, bei dem die Da-
tenpakete und/oder die Hash-Werte jeweils mittels Feld-
buskommunikation zwischen den Registrierungsteilneh-
mern ausgetauscht werden und die von unterschiedli-
chen Registrierungsteilnehmern erstellten Datenpakete
und/oder deren Hash-Wert miteinander verglichen wer-
den.
[0004] Weiterhin wird die Aufgabe erfindungsgemäß
gelöst durch einen Registrierungsteilnehmer für eine
Fahrtenregistrierungseinrichtung eine eisenbahntechni-
sche Anlage,
mit wenigstens einer Ausleseeinrichtung, die zum Aus-
lesen von Daten der eisenbahntechnischen Anlage über
einen vorbestimmten Zeitraum ausgebildet ist,
mit wenigstens einer Verarbeitungseinrichtung, die zum
Erstellen wenigstens eines Datenpaketes aus den Daten
und/oder wenigstens eines Hash-Werts des Datenpake-
tes ausgebildet ist, mit wenigstens eine Kopplungsein-
richtung, die zum Austausch der Datenpakete und/oder
die Hash-Werte mittels Feldbuskommunikation ausge-
bildet ist, und
mit wenigstens einer Vergleichseinrichtung, die zum Ver-

gleichen der von unterschiedlichen Registrierungsteil-
nehmern erstellten Datenpaketen und/oder deren Hash-
Werten ausgebildet ist
[0005] Durch die erfindungsgemäße Verwendung von
mehreren Registrierungsteilnehmern ist sichergestellt,
dass bei einer Zerstörung eines Registrierungsteilneh-
mers, beispielsweise durch einen Unfall mit einem Schie-
nenfahrzeug der Anlage, weitere Registrierungsteilneh-
mer mit den aufgezeichneten Daten vorhanden sind.
Hierfür ist der Datenstand auf allen Registrierungsteil-
nehmern sicherzustellen. Jeder Registrierungsteilneh-
mer liest vorbestimmte Daten der eisenbahntechnischen
Anlage, die im Wesentlichen frei bestimmt werden kön-
nen, über einen vorbestimmten Zeitpunkt aus. Aus die-
sen gesammelten Daten wird ein Datenpaket erstellt und
abgespeichert. Zusätzlich oder alternativ kann auch ein
Hash-Wert des Datenpakets erstellt werden. Erfindungs-
gemäß werden die Datenpakete und/oder die Hash-Wer-
te mittels Feldbuskommunikation zwischen den Regist-
rierungsteilnehmern ausgetauscht. Die Feldbuskommu-
nikation hat hierbei den Vorteil, dass die Daten sehr
schnell und auf einfache Weise ausgetauscht werden
können. Schließlich werden die von unterschiedlichen
Registrierungsteilnehmern erstellten Datenpakete
und/oder deren Hash-Werte miteinander verglichen.
Dies hat den Vorteil, dass Unterschiede sehr schnell auf-
gedeckt werden können und ansonsten ein gleicher Da-
tenstand auf allen Registrierungsteilnehmern garantiert
werden kann. Die eisenbahntechnische Anlage umfass-
te bekannte Komponenten, wie z.B. Schienenfahrzeuge,
Stellwerke, Leitstellen oder Feldelemente, deren Daten
erfasst werden können. Die Daten sind beispielsweise
Fahrzeugdaten, aber auch Daten von Feldelementen,
eingestellte Fahrstraßen etc.
[0006] Die erfindungsgemäße Lösung kann durch vor-
teilhafte Ausgestaltungen weiterentwickelt werden, die
im Folgenden beschrieben sind.
[0007] So können in einer vorteilhaften Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verfahrens das Datenpaket
und/oder der Hash-Wert des Datenpakets von den Re-
gistrierungsteilnehmern jeweils signiert werden, insbe-
sondere mit einem zugeordneten privaten Schlüssel ei-
ner PKI - Public-Key-Infrastruktur. Dies hat den Vorteil,
dass eindeutig identifizierbar ist, von wem das Datenpa-
ket bzw. dessen Hash-Wert stammt. Dabei bietet sich
das signieren mit PKI, also mit dem privaten Schlüssel
der Public-Key-Infrastruktur an, weil diese sehr verbreitet
und fälschungssicher ist. Die PKI kann durch eine zen-
trale Autorität zertifiziert sein.
[0008] Um Fehler einzelner Registrierungsteilnehmer
sehr schnell aufdecken zu können, können die Datenpa-
kete und/oder die Hash-Werte verschiedener Registrie-
rungsteilnehmer des gleichen Zeitraums auf Überein-
stimmung geprüft werden. Ziel ist es, dass auch allen
Registrierungsteilnehmern der gleiche Datenstand mit
den gleichen Datenpaketen vorliegt. Wenn die Datenpa-
kete bzw. deren Hash-Werte übereinstimmen, ist dies
der Fall.

1 2 



EP 3 826 226 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0009] Weiterhin kann eine Einigung durchgeführt wer-
den, wenn die Datenpakete und/oder die Hash-Werte
verschiedener Registrierungsteilnehmer des gleichen
Zeitraums voneinander abweichen. Dies hat den Vorteil,
dass auch bei Abweichungen zwischen den unterschied-
lichen Registrierungsteilnehmern innerhalb einer abseh-
baren Zeit wieder der gleiche Datenstand hergestellt
wird.
[0010] Beispielsweise kann die Einigung bei unter-
schiedlichen Daten dadurch erzielt werden, dass die Da-
tenpakete und/oder die Hash-Werte einer Mehrheit oder
qualifizierten Mehrheit der Registrierungsteilnehmer für
alle Registrierungsteilnehmer übernommen werden. Un-
ter einer qualifizierten Mehrheit wird hier ein zuvor fest-
gelegter Anteil von Registrierungsteilnehmern angese-
hen. Dies können 50%, aber auch durchaus ein höherer
Prozentsatz sein. Alternativ oder wenn keine qualifizierte
Mehrheit vorhanden ist, kann die Einigung durch ein vor-
bestimmtes Ereignisprotokoll erzielt werden, das mittels
der Feldbuskommunikation durchgeführt wird. Solche Ei-
nigungsprotokolle sind allgemein bekannt und umfassen
beispielsweise Einigungsalgorithmen, mit denen Un-
stimmigkeiten beseitigt werden können. Solche Algorith-
men sind aus verteilten Datenbanken oder Fehlertole-
ranzanwendungen bekannt. So kann eine Einigung nach
einigen Zyklen der Feldbuskommunikation erreicht wer-
den, deterministisch oder auch statistisch.
[0011] Um fehlerhafte Registrierungsteilnehmer er-
kennen zu können, können Registrierungsteilnehmer,
deren Datenpakete und/oder Hash-Werte mit denen der
übrigen Registrierungsteilnehmer nicht übereinstimmen,
markiert werden. Stimmen die Daten wiederholt nicht
überein, können solche Registrierungsteilnehmer aus-
geschlossen werden.
[0012] Weiterhin können die Datenpakete und/oder
die Hash-Werte mittels Feldbuskommunikation im We-
sentlichen in Echtzeit ausgetauscht werden. Dies hat den
Vorteil, dass eine quasi zeitgleiche Abstimmung zwi-
schen den Registrierungsteilnehmern stattfindet. So ist
sichergestellt, dass die Registrierungsteilnehmer entwe-
der alle den gleichen Datenstand haben oder zumindest
eine Abweichung davon bekannt ist. Beispielsweise bei
einem Unfall eines Schienenfahrzeugs kann so festge-
stellt werden, ob der Datenstand eines Registrierungs-
teilnehmers vertrauenswürdig ist.
[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann der
vorbestimmte Zeitraum, über den die Daten ausgelesen
werden, größer oder gleich einem Übertragungszyklus
der Feldbuskommunikation sein. Dies hat den Vorteil,
dass die etablierte Feldbuskommunikation auf einfache
Weise verwendet werden kann. Es kann auch vorteilhaft
sein, Daten über zwei oder mehr Zyklen zu sammeln und
erst dann neu zu übertragen.
[0014] Weiterhin kann jedem Registrierungsteilneh-
mer wenigstens ein Bereich in der Feldbuskommunika-
tion fest zugeordnet sein. Dies hat den Vorteil, dass je-
dem Registrierungsteilnehmer bekannt ist, welchem an-
deren Registrierungsteilnehmer welcher Datenbereich

zugeordnet ist. So sind die innerhalb der Feldbuskom-
munikation abgelegten Daten jeweils eindeutig einem
Registrierungsteilnehmer zuordenbar.
[0015] Die Erfindung betrifft auch eine Fahrtenregist-
rierungseinrichtung für eine eisenbahntechnische Anla-
ge, mit mehreren Registrierungsteilnehmern, die zum
Auslesen von Fahrzeugdaten und zum zyklischen Erstel-
len von Datenpaketen aus den Fahrzeugdaten ausgebil-
det sind, mit wenigstens einer Feldbuskommunikati-
onseinrichtung, durch die die Registrierungsteilnehmer
miteinander verbunden sind, wobei wenigstens einige
der Registrierungsteilnehmer gemäß der oben genann-
ten Ausführung ausgebildet sind.
[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Fahrtenregistrierungseinrichtung kann
die Feldbuskommunikationseinrichtung echtzeitfähig
ausgebildet sein. Dies hat den oben bereits genannten
Vorteil der schnellen Synchronisierung.
[0017] Schließlich betrifft die Erfindung auch ein Schie-
nenfahrzeug mit wenigstens einer erfindungsgemäßen
Fahrtenregistrierungseinrichtung nach einer der zuvor
genannten Ausführungsformen.
[0018] Im Folgenden wird die Erfindung mit Bezug auf
die beigefügten Zeichnungen erläutert.
[0019] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Schienenfahrzeugs mit einer Fahrten-
registrierungseinrichtung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Feldbus-
kommunikation in dem Schienenfahrzeug aus
Fig. 1;

Fig. 3 eine weitere schematische Darstellung der
Feldbuskommunikation aus Fig. 2.

[0020] Eine beispielhafte Ausführungsform einer ei-
senbahntechnischen Anlage mit einem erfindungsgemä-
ßen Schienenfahrzeugs 1, wie es in Fig. 1 dargestellt ist.
Das Schienenfahrzeug 1 umfasst eine Fahrtenregistrie-
rungseinrichtung 2 mit mehreren Registrierungsteilneh-
mern 3 und einer Feldbuskommunikationseinrichtung 4.
Das Schienenfahrzeug 1 umfasst weiterhin eine Vielzahl
von Komponenten 5, die an unterschiedlichsten Stellen
im Schienenfahrzeug 1 angeordnet sind und verschie-
denste Fahrzeugdaten liefern.
[0021] In den Figuren ist die Fahrtenregistrierungsein-
richtung 2 als Teil des Schienenfahrzeugs 1 dargestellt
und die ausgelesenen Daten sind hier ausschließlich
Fahrzeugdaten. Alternativ oder zusätzlich kann die Fahr-
tenregistrierungseinrichtung 2 aber selbstverständlich
auch andere Daten der eisenbahntechnischen Anlage
auslesen, wie beispielsweise Daten von Stellwerken
oder Feldelementen. Die Fahrtenregistrierungseinrich-
tung muss natürlich auch nicht im Schienenfahrzeug 2
angeordnet sein, sondern kann an beliebiger Stelle in
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der eisenbahntechnischen Anlage angeordnet sein.
[0022] Die Komponenten 5 sind bei der in Fig. 1 bei-
spielhaft dargestellten Ausführungsform, wie auch die
Registrierungsteilnehmer 3, mit der Feldbuskommunika-
tionseinrichtung 4 verbunden. Die Komponenten 5 kön-
nen beispielsweise eine ETCS-Onbroad-Unit, eine Fahr-
zeugsteuereinrichtung, eine Bremssteuereinrichtung, ei-
ne Odometrieeinrichtung oder ähnliches sein. Die Kom-
ponenten 5 übertragen verschiedenste Fahrzeugdaten
mittels der Feldbuskommunikationseinrichtung 4 inner-
halb des Schienenfahrzeugs 1. Fahrzeugdaten können
beispielsweise jegliche Art von Fehlermeldungen, aber
auch Geschwindigkeit, Beschleunigung, Position, aktu-
elle Bremskurven, Energieverbrauch, Außentemperatur,
Fahrzeugtemperatur, etc. sein.
[0023] Die Registrierungsteilnehmer 3 sind jeweils
zum Erfassen von aktuellen Fahrzeugdaten ausgebildet
und können auch als verteilte Juridical Recorder oder
Data Logger bezeichnet werden. Die Registrierungsteil-
nehmer 3 weisen jeweils eine Ausleseeinrichtung 6, eine
Verarbeitungseinrichtung 7, eine Kopplungseinrichtung
8 und eine Vergleichseinrichtung 9 auf. Die Ausleseein-
richtung 6 ist zum Auslesen der Fahrzeugdaten des
Schienenfahrzeugs 1 ausgebildet, wobei alle Registrie-
rungsteilnehmer 3 die gleichen Fahrzeugdaten ausle-
sen. Die Verarbeitungseinrichtung 7 ist zum Erstellen ei-
nes Datenpakets aus den Fahrzeugdaten ausgebildet.
Auch die Struktur oder der Aufbau des Datenpakets D
ist für alle Registrierungsteilnehmer 3 fest vorgegeben.
Die Koppelungseinrichtung 8 verbindet den Registrie-
rungsteilnehmer 3 mit der Feldbuskommunikationsein-
richtung 4 und kann auch als Switch bezeichnet werden.
Da bei der beispielhaften Ausführungsform in Fig. 1 die
Komponenten 5 die Fahrzeugdaten jeweils per Feldbus-
kommunikation übermitteln und die Ausleseeinrichtung
6 die Fahrzeugdaten anschließend aus der Feldbuskom-
munikationseinrichtung 4 ausliest, können die Auslese-
einrichtung 6 und die Kopplungseinrichtung 8 auch zu-
sammen ausgebildet sein. Die Vergleichseinrichtung 9
ist zum Vergleichen von Datenpaketen oder Hash-Wer-
ten ausgebildet, die von unterschiedlichen Registrie-
rungsteilnehmern 3 erstellt worden sind, wie im Folgen-
den noch genauer beschrieben ist. Die Vergleichsein-
richtung 9 kann auch zusammen mit der Verarbeitungs-
einrichtung 7 ausgebildet sein. Im einfachsten Fall kön-
nen die Registrierungsteilnehmer 3 jeweils auch ein
Computer mit Netzwerkschnittstelle, wie z.B. Ethernet,
oder auch nur ein Teil eines Computers und die Ausle-
seeinrichtung 6, die Verarbeitungseinrichtung 7, die
Kopplungseinrichtung 8 und die Vergleichseinrichtung 9
können zumindest teilweise in Software ausgebildet
sein.
[0024] In Fig. 2 ist die Feldbuskommunikation der Feld-
buskommunikationseinrichtung 4 aus Fig. 1 im Detail
dargestellt. Feldbuskommunikationseinrichtungen die-
ser Art sind an sich bekannt. Im Prinzip wird darin die
Zeit synchronisiert und in Übertragungszyklen z1, z2, z3
geteilt. Im Allgemeinen sind innerhalb jedes Übertra-

gungszyklus z1, z2, z3 feste Bereiche oder Slots B1, B2,
B3 für verschiedene Informationen reserviert, beispiels-
weise für Realtime-Nachrichten (B1 bzw. B2 je nach Pri-
orität der Daten) und B3 für eine Standard-Kommunika-
tion. Die Zyklus-Zeit ist in der beispielhaften Ausführung
in Fig. 2 in ms angegeben und liegt typischerweise zwi-
schen 50 und 500 ms, hier beispielsweise z=100 ms. Die
Bereiche bzw. Teile davon sind Teilnehmern fest zuge-
ordnet und jeder Teilnehmer kann alle Daten mitlesen,
aber nur in seinem Bereich schreiben.
[0025] Im Folgenden ist beschrieben, wie das Verfah-
ren zur Fahrtenregistrierung im Betrieb des Schienen-
fahrzeugs 1 abläuft.
[0026] Die Feldbuskommunikationseinrichtung 4 ist in
an sich bekannter Weise ausgebildet und arbeitet bei-
spielsweise nach dem Profinet-Standard. Sowohl die Re-
gistrierungsteilnehmer 3 als auch die Komponenten 5
sind Teilnehmer der Feldbuskommunikationseinrichtung
4 und mit dieser verbunden. Diese Teilnehmer haben
jeweils einen fest zugeordneten Bereich, in dem sie Da-
ten schreiben und somit mittels der Feldbuskommunika-
tion übertragen können. Die Feldbuskommunikati-
onseinrichtung 4 arbeitet in bekannter Weise zyklisch mit
festgelegter Zykluszeit z, die bei der Ausführungsform in
Fig. 1 beispielsweise z = 100 ms ist. Die Registrierungs-
teilnehmer 3 können zwar nur in einem bestimmten Be-
reich der Feldbuskommunikation schreiben, aber alle
Bereiche können von ihnen gelesen werden. Dadurch
können sowohl die von den Komponenten 5 übermittel-
ten Fahrzeugdaten ausgelesen werden, aber auch Da-
tenpakete von anderen Registrierungsteilnehmern 3.
[0027] Jeder Registrierungsteilnehmer 3 sammelt
über eine festgesetzte Anzahl von Zyklen der Feldbus-
kommunikationseinrichtung 4 Fahrzeugdaten. Aus den
mitgelesenen Fahrzeugdaten erstellt jeder Registrie-
rungsteilnehmer 3 ein Datenpaket D mit einer vorbe-
stimmten festen Datenstruktur. So sind die Datenpakete
D der verschiedenen Registrierungsteilnehmer 3 oder
deren Hash-Werte vergleichbar. Bei der beispielhaften
Ausführungsform in Fig. 1 bildet jeder Registrierungsteil-
nehmer 3 auch einen Hash-Wert von jedem neu erstell-
ten Datenpaket D. Anschließend wird der Hash-Wert
noch mittels eines privaten Schlüssels einer PKI des je-
weiligen Registrierungsteilnehmers 3 signiert.
Schließlich wird mindestens der signierte Hash-Wert von
jedem Registrierungsteilnehmer 3 in dem für ihn reser-
vierten Bereich der Feldbuskommunikationseinrichtung
4 abgelegt. Es kann auch das gesamte Datenpaket D in
die Feldbuskommunikation geschrieben werden. Für
den Vergleich zwischen den Registrierungsteilnehmern
3 genügen aber die Hash-Werte.
[0028] Bei der beispielhaften Ausführungsform in Fig.
1 wird der Hash-Wert und/oder das Datenpaket D in ei-
nem Echtzeitbereich der Feldbuskommunikationsein-
richtung 4 abgelegt, der in Echtzeit übermittelt wird. Jeder
Registrierungsteilnehmer 3 liest die Hash-Werte der an-
deren Registrierungsteilnehmer 3 mit und speichert die-
se zusammen mit einer aktuellen Information, dem Hash-
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Wert und der Signatur ab. Anhand der vorhandenen öf-
fentlichen Schlüssel der anderen Registrierungsteilneh-
mer 3 können die signierten Hash-Werte von jedem Re-
gistrierungsteilnehmer 3 auf Echtheit überprüft werden.
Jeder Registrierungsteilnehmer 3 überprüft, ob die Hash-
Werte sämtlicher Registrierungsteilnehmer 3 überein-
stimmen. Dies würde bedeuten, dass die aufgezeichne-
ten Datenpakete D von allen Registrierungsteilnehmern
3 gleich sind. Damit die mitgeschriebenen Fahrzeugda-
ten bei allen Registrierungsteilnehmern 3 auf dem glei-
chen Stand sind, ist dieser Zustand wünschenswert.
[0029] Solche Registrierungsteilnehmer 3, deren
Hash-Werte nicht mit denen von einer qualifizierten
Mehrheit der Registrierungsteilnehmer 3 übereinstim-
men, werden markiert. Falls sie wiederholt nicht mit der
Mehrheit übereinstimmen, können sie beispielsweise
ausgeschlossen werden.
[0030] Um alle Registrierungsteilnehmer 3 auf den
gleichen Datenstand zu halten, ist ferner vorgesehen,
dass die Hash-Werte einer qualifizierten Mehrheit der
Registrierungsteilnehmer 3 auch für alle anderen Regis-
trierungsteilnehmer 3 übernommen werden. Sollte ein-
mal keine qualifizierte Mehrheit zustande kommen, kann
eine Einigung über ein vorbestimmtes Einigungsproto-
koll erzielt werden. Dies Protokoll kann beispielsweise
bekannte Einigungsalgorithmen verwenden.
[0031] In Fig. 3 ist eine Einigung innerhalb der Zyklen
der Feldbuskommunikation aus Fig. 2 beispielhaft und
schematisch darstellt.
[0032] Die Daten werden hier über zwei Intervalle z0,
z1 gesammelt. Zykluszeit ist hier wieder z=100 ms. Durch
den Pfeil 10 ist dargestellt, dass die Sammlung der Daten
und Erstellen des Datenpakets D abgeschlossen ist. In
der Regel werden die Daten im nächsten Intervall z2 ve-
rifizierbar abgestimmt und gespeichert, wenn die Mehr-
heit übereinstimmt. Wenn die Zykluszeit z sehr klein ist,
kann man auch einen Zyklus Versatz einbauen, z. B. um
genügend Zeit für die Berechnungen einzuräumen. Im
Ideal-Fall sind die ältesten Daten in Fig. 3 nach
z0+z1+z2=300 ms in den Registrierungsteilnehmern 3
verbindlich gespeichert, ggf. mit einer Latenz nach 400
ms. Dies ist durch den Pfeil 11 dargestellt. Wenn direkt
keine Einigung erzielt werden konnte, wird der Konsens
erst nach (z0+z1+z2+m) ms erreicht, aber falls m<7 wird
immer noch eine Latenz von unter 1 s erreicht, was als
schnell angesehen werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fahrtenregistrierung für eine eisen-
bahntechnische Anlage,
bei dem gleichzeitig von mehreren Registrierungs-
teilnehmern (3) jeweils Daten der eisenbahntechni-
schen Anlage über einen vorbestimmten Zeitraum
ausgelesen und jeweils wenigstens ein Datenpaket
aus den Daten und/oder wenigstens ein Hash-Wert
des Datenpaketes erstellt werden,

bei dem die Datenpakete und/oder die Hash-Werte
jeweils mittels Feldbuskommunikation zwischen den
Registrierungsteilnehmern (3) ausgetauscht werden
und
die von unterschiedlichen Registrierungsteilneh-
mern (3) erstellten Datenpakete und/oder deren
Hash-Wert miteinander verglichen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Datenpaket und/oder der Hash-Wert des Daten-
paketes von den Registrierungsteilnehmern (3) je-
weils signiert werden, insbesondere mit einem zu-
geordneten privaten Schlüssel einer PKI - Public-
Key-Infrastruktur.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Datenpakete und/oder die Hash-Werte verschie-
dener Registrierungsteilnehmer (3) des gleichen
Zeitraums auf Übereinstimmung überprüft werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Einigung durchgeführt wird, wenn die Datenpa-
kete und/oder die Hash-Werte verschiedener Regis-
trierungsteilnehmer (3) des gleichen Zeitraums von-
einander abweichen.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einigung dadurch erzielt wird, dass die Daten-
pakete und/oder die Hash-Werte einer Mehrheit
oder qualifizierten Mehrheit der Registrierungsteil-
nehmer (3) für alle Registrierungsteilnehmer (3)
übernommen werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einigung durch ein vorbestimmtes Einigungspro-
tokoll erzielt wird, das mittels Feldbuskommunikati-
on durchgeführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
Registrierungsteilnehmer (3), deren Datenpakete
und/oder Hash-Werte mit denen der übrigen Regis-
trierungsteilnehmer (3) nicht übereinstimmen, mar-
kiert werden.

8. Verfahren nach einem der oben genannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Datenpakete und/oder die Hash-Werte mittels
Feldbuskommunikation im Wesentlichen in Echtzeit
ausgetauscht werden.

9. Verfahren nach einem der oben genannten Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der vorbestimmte Zeitraum, über den die Daten aus-
gelesen werden, größer oder gleich einem Übertra-
gungszyklus der Feldbuskommunikation ist.

10. Verfahren nach einem der oben genannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
jedem Registrierungsteilnehmer (3) wenigstens ein
Bereich in der Feldbuskommunikation fest zugeord-
net wird.

11. Registrierungsteilnehmer (3) für eine Fahrtenregis-
trierungseinrichtung (2) einer eisenbahntechni-
schen Anlage,
mit wenigstens einer Ausleseeinrichtung (6), die
zum Auslesen von Daten der eisenbahntechnischen
Anlage über einen vorbestimmten Zeitraum ausge-
bildet ist,
mit wenigstens einer Verarbeitungseinrichtung (7),
die zum Erstellen wenigstens eines Datenpaketes
aus den Daten und/oder wenigstens eines Hash-
Werts des Datenpaketes ausgebildet ist,
mit wenigstens eine Kopplungseinrichtung (8), die
zum Austausch der Datenpakete und/oder die Hash-
Werte mittels Feldbuskommunikation ausgebildet
ist, und
mit wenigstens einer Vergleichseinrichtung (9), die
zum Vergleichen der von unterschiedlichen Regist-
rierungsteilnehmern (3) erstellten Datenpaketen
und/oder deren Hash-Werten ausgebildet ist.

12. Fahrtenregistrierungseinrichtung (2) für eine eisen-
bahntechnische Anlage,
mit mehreren Registrierungsteilnehmern, die zum
Auslesen von Daten und zum zyklischen Erstellen
von Datenpaketen aus den Daten ausgebildet sind,
mit wenigstens einer Feldbuskommunikationsein-
richtung (4), durch die die Registrierungsteilnehmer
(3) miteinander verbunden sind,
wobei wenigstens einige der Registrierungsteilneh-
mer (3) gemäß Anspruch 11 ausgebildet sind.

13. Fahrtenregistrierungseinrichtung (2) nach Anspruch
12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Feldbuskommunikationseinrichtung (4) echtzeit-
fähig ausgebildet ist.

14. Schienenfahrzeug (1) mit wenigstens einer Fahrten-
registrierungseinrichtung (2) nach Anspruch 12 oder
13.
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